
Student:

Teacher:

Teacher’s e-mail:



In  th i s  chapter  you wi l l  learn how to:
� talk about the weather
� discuss a purchase
� identify countries and languages 

spoken there
� ask where someone is from
� give information
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Welche Jahreszeit?
Im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? During
which season does each month occur?

Januar
Januar ist im Winter.

1. Juli

2. März

3. Dezember

4. September

5. Mai

6. August

1



1. 2.

3. 4.

5. 6.

Wie ist das Wetter? 
Look at the photos and determine what the weather is
like. Use a different expression for each photo.

126bLektion A

2



Welcher Monat ist das? 
During which month does each holiday or event take
place?

1. Thanksgiving 5. Memorial Day

2. Valentine’s Day 6. New Year’s Day

3. Independence Day 7. first day of school

4. Halloween 8. your birthday
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Wie ist das Wetter da? 
Look at the European weather report and give an
answer to this question for the various cities listed.
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Budapest
In Budapest ist es wolkig.

Amsterdam
In Amsterdam gibt es Regen (regnet es).

1. Frankfurt     

2. Warschau

3. London

4. Lissabon

5. Prag

6. Rom
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Kommt der Bus bald?

Jens: Für März ist es nicht so kalt.

Wolf: Die Sonne scheint ja auch.

Jens: Kommt der Bus nicht bald?

Wolf: Immer mit der Ruhe! Wir haben doch Zeit.

Jens: Hier ist der Fahrplan. Da steht es: Stadt, Linie 6. Die
Busse kommen alle zwölf Minuten.

Wolf: Da ist er ja schon.
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Für März ist es nicht so kalt.

Da steht es:
Stadt, Linie 6.

Immer mit der Ruhe!

Hier ist der Fahrplan.



Was fehlt hier? 
Complete the following narrative based on the
information provided in the dialog. There are a few
words that you may not be familiar with. However, you
should be able to figure them out within the context.

Heute                  die Sonne. Im                  ist es oft 

noch                 . ist es aber warm. Wolf                  

Jens warten auf den                 . Jens fragt, wann der 

Bus                 . Wolf meint, sie                  viel                 . Die

sehen einen                 . Da steht, wann                  

Bus kommt. Sie                  nicht lange. kommt 

schon der Bus.

Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Ist es heute kalt?

2. Was scheint?

3. Was kommt bald?

4. Haben die Jungen Zeit?

5. Was steht auf dem Fahrplan?
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Geographically, Germany lies
approximately at the same
latitude as southern Canada.
Summer days in Germany are
longer than in the United States,
winter days are shorter. In winter,
the average daily temperature is
between 35ºF in central and
northern Germany and 21ºF in
southern Germany. In July, the
warmest month of the year,
average temperatures in these
regions vary between 64º and
68ºF. Exceptions are the Upper
Rhine Valley in the southwest
with its extremely mild climate, Bavaria with its warm alpine wind
(Föhn) from the south, and the Harz Mountains, a climate zone of its
own with cold winds, cool summers and heavy snow in winter.
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Wie ist das Wetter heute?



German thermometers use the
centigrade (Celsius) scale. To
convert Fahrenheit to centigrade,
subtract 32, then multiply by 5 and
divide by 9. To convert centigrade to
Fahrenheit, multiply by 9, divide by
5 and add 32. The chart below gives
some sample readings with the
conversions.

Examples:

48ºF = 9ºC (48 - 32 x 5 ÷ 9 = 8.89)
20ºC = 68ºF (20 x 9 ÷ 5 + 32 = 68)
A simplified (less accurate) method
you can use without a calculator is
to subtract 30 from the Fahrenheit
degrees and take half to get
centigrade; or double the
centigrade and add 30 to get
degrees in Fahrenheit.

Example: 60ºF = 60 - 30 x 1/2 = 15ºC
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Persönliches
1. Wie ist das Wetter, wo du wohnst? Im Sommer, Herbst,

Winter und Frühling?

2. Wie kalt ist es da im Januar und im Juli?

3. Was machst du gern im Sommer?

4. Welche Jahreszeit hast du besonders gern? Warum?

129bLektion A

Wie ist das Wetter im Norden?

Welche Jahreszeit
ist es hier?



Indefinite Article 
(Nominative and Accusative Singular)

S I N G U L A R

masculine feminine neuter

nominative ein eine ein

accusative einen eine ein

The articles in the ein-group are called indefinite because they do not
specifically identify the noun they are associated with. All articles
you have learned so far, e.g., der, die, das, are der-words (definite
articles). In English the indefinite article is either “a” or “an.”

ein Junge (der) 
eine Karte (die) 
ein Buch (das) 

You can see that only the accusative of the masculine article differs
from the nominative (ein, einen).You will remember that this is also
true of the definite article (der, den).

Ich lese den Fahrplan. I am reading the schedule.
Ich lese einen Fahrplan. I am reading a schedule.

The forms of mein (my) and dein (your) are similar to ein-words as
they take the same endings.You have already seen some examples in
the various dialogs and reading selections.

Ein Heft ist in der Schultasche? A notebook is in the school bag?
Wo ist mein Englischbuch? Where is my English book?

Hast du einen Bleistift? Do you have a pencil?
Ich finde deinen Freund toll. I think your friend is great.
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Hat er ein Buch für
Erdkunde?



Was ist das? 
Your friends want to learn some German words. As they
point to different items, help them identify each.

Das ist eine CD.
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Wo ist...? 
Several people are asking for your help in locating
specific objects, places or people. Can you help them?

Bahnhof / in Bremen
Ein Bahnhof ist in Bremen.

1. Lehrer / am Telefon

2. Stuhl / da

3. Klavier / zu Hause

4. Stadt / im Norden

5. CD / hier

6. Tisch / da drüben
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Ein Lehrer sitzt am Tisch.
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Was brauchst du? 
Tell your classmates that various people need the
following items. Use the cues provided.

ich
Ich brauche einen Bleistift.

9

1. 2.

3. 4.

5. 6.



Berlin, die Hauptstadt
No other city reflects German
history as graphically as Berlin. In
the period of the Cold War (der
Kalte Krieg), the confrontation
between East and West, the
divided city with its Four-Power
Agreement (Viermächteabkommen),
could only dream about
reunification (Wiedervereinigung) of
Germany. The German question

A ktuelles

Was gibt’s alles in Berlin?
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remained open as long as the
Brandenburg Gate (Brandenburger Tor)
was closed, dividing East from West
Berlin.

The new Berlin presents itself to
visitors as an open city once again. The
Brandenburg Gate—once a symbol of
the divided Germany—has again
become the emblem of the united
German capital. Around it, the new
center of Berlin is still in the process of
being completed. It’s a unique urban
setting in which the old joins with the
new, and the future of the city
becomes visible. In 1989, as soon as the
Wall (die Mauer) began to come down,
the other obstacles started to be cleared
away to erase the ugly and hated division
and to make room for future progress.

Berlin is both a federal state (Bundesland)
and a city. It has a population of more
than 3.4 million. Not only do Germans
from all over the country live here, but
there are more than 430,000 foreigners
(Ausländer) from 184 different countries
inhabiting Berlin. In an area as large as
the cities of München, Stuttgart and
Frankfurt combined, Berlin unites a
large number of urban districts,
centers and boroughs that are vastly
different in character. In the inner
part of the city, the buildings of the
Kulturforum on the southern edge of
the Tiergarten and the modern office
and shopping complex on the
Potsdamer Platz link the western city
around Kurfürstendamm with the
eastern city in the historical center
of Berlin between the Brandenburger
Tor and Alexanderplatz. To the north
of the Tiergarten, the government
and parliament buildings are
situated along the winding Spree
River.

Berlin, die Hauptstadt

Berlin ist heute
wieder ganz
modern.

Brandenburger Tor



The ring of the S-Bahn, the city train,
encloses the most densely populated
area of the city. Outside the ring of the
S-Bahn, the density of urban
development is significantly lower. The
outlying boroughs are characterized by
large areas of new development,
established villa districts, lakes, rivers
and even forests. These areas form a
gentle transition to the less populated
surrounding area with its idyllic
woodland, its lake scenery and wide
open agricultural spaces. For Berlin,
which is surrounded by the federal
state of Brandenburg, the newly

regained open space is a unique recreation spot
“outside the front door” which offers sports,
leisure and recreational facilities and major tourist
attractions.

The Berlin cultural scene with its volume, variety,
liveliness and attractiveness contributes significantly
to the unmistakable profile of the city.The 17 state
museums of the Prussian Cultural Foundation
(Stiftung Preußischer Kulturbesitz) form the largest
museum complex of the whole European continent.
Berlin is unquestionably Germany’s most important
cultural center with its 3 opera houses, over 150
theaters and stage companies, 800 choirs, nearly 170
museums and collections, about 300 communal and
private galleries, over 250 public libraries, 130

cinemas and numerous other cultural
institutions.
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Viele Ausländer wohnen in Berlin.

Die Mauer, 1989
Sie warten auf eine S-Bahn.



Was weißt du?
Auf Deutsch, bitte!

1. It was a symbol of Germany’s division.

2. It is the German equivalent of “federal state.”

3. This structure was dismantled to reconnect all parts of the
city.

4. Berlin is surrounded by this federal state.

5. It is the same size as three other major German cities
combined.

6. This agreement was reached between the United States,
England, France and the Soviet Union.

7. It is the name for “cultural foundation.”

135aLektion A
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8. A major shopping center is found there.

9. It serves as a major means of transportation for people
who don’t want to drive.

10. It flows through the city of Berlin.

11. They are people from other countries.

12. It is a historical name that suggests friction between the
Soviet Union and the Western Allied Forces after the
Second World War.
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Wo ist das?
Look at the Berlin map at the front of your textbook
and then answer these questions. Auf Deutsch, bitte!

Wo ist die Hohenstaufenstraße.
Die Hohenstaufenstraße ist im Süden.

1. Wo ist Charlottenburg?

2. Wo ist die Köpenicker Straße?

3. Wo ist die Gedenkstätte Berliner Mauer?

4. Wo ist die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche?

5. Wo ist der Flughafen Berlin-Tempelhof?

6. Wo ist die Technische Universität?

7. Wo liegt Friedrichshain?

8. Wo ist das Antikenmuseum?

9. Wo ist Wedding?

10. Wo ist die Kolonnenstraße?

135cLektion A

11



136 Kapitel 5

You are asked to list various sights, streets and/or other items
indicated on the Berlin map (in the front section of this textbook).
Your partner will list the other specific geographic locations of the
various sights, streets, etc. such as Norden, Osten, Süden, Westen
(Nordosten, Nordwesten, Südosten, Südwesten). When your lists are
complete, ask your partner such questions as: Wo ist...?, Wo liegt...? or
Wo steht...? to which he or she will give you the location. After you
are finished, reverse roles.

R O L L E N S P I E L

Fernsehturm am
Alexanderplatz

Kreuzberg, ein Stadtteil Berlins

Potsdamer Platz

Oper im Zentrum Berlins
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Wörterund
A u s d r ü c k e
SEASONS AND MONTHS 
im Herbst in the fall
im Winter in the winter
im Frühling in the spring
im Sommer in the summer

Januar January
Februar February
März March
April April
Mai May
Juni June
Juli July
August August
September September
Oktober October
November November
Dezember December                      

WEATHER-RELATED EXPRESSIONS
Wie ist das Wetter im Sommer? How is the

weather in the summer?
Es ist...

warm warm
heiß hot
kalt cold
schön beautiful
schlecht bad

Die Sonne scheint. The sun is shining.
Es regnet. It is raining.
Es schneit. It is snowing.

OTHER EXPRESSIONS
Immer mit der Ruhe! Take it easy! 
Da steht es. There it is.
Die Busse kommen alle zwölf Minuten. The

buses are coming every twelve minutes.
Da ist er ja schon. There it is.



LEKTION B

138 Kapitel 5



Wo liegt...? 
Answer this question by locating cities within
Germany. You may want to use the map in the front of
this book.

Hamburg
Hamburg liegt im Norden.

1. Dresden

2. Halle  

3. Köln

4. München

5. Bremen

6. Bonn

7. Chemnitz

8. Regensburg

139aLektion B
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Welche Sprache spricht man da? 
Tell what language is spoken in each of these
international cities or countries. You haven’t seen the
German names for some of the cities and countries
indicated, but you should be able to recognize them.

Boston
In Boston spricht man englisch.

1. Madrid

2. Berlin

3. Costa Rica

4. Paris

5. Rom

6. München

139bLektion B
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Welche Sprache spricht man in Paris?



7. Mexiko

8. London

9. Florenz

10. Kolumbien

11. Chicago

12. Quebec
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Ist das Fahrrad teuer?

Wolf: Brauchst du denn ein Fahrrad?

Jens: Nein, ich nicht. Es ist für meine Schwester. Wir
fahren in den Ferien nach Österreich. Dort besuchen
wir unseren Vater in Bregenz.

Wolf: Wie gefällt dir denn dieses Fahrrad?

Jens: Nicht schlecht. Ist es denn teuer?

Wolf: Nein, ganz preiswert.

Jens: Gut. Ich sage das Lisa. Sie hat ja genug Geld für
dieses Fahrrad.
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Ist es denn teuer?

Nein, ganz preiswert.

Lisa hat genug Geld.



Richtig oder falsch? 
Determine whether the following statements are
correct or incorrect. If they are incorrect, provide a
correct statement in German.

1. Jens braucht ein Fahrrad.

2. Jens und Lisa fahren nach Österreich.

3. Bregenz liegt in der Schweiz.

4. Wolf kauft vielleicht das Fahrrad.

5. Wolf meint, das Fahrrad ist nicht teuer.

6. Lisa hat kein Geld für ein Fahrrad.

141aLektion B
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15 Was passt hier?
Complete the sentences in the dialog using the words
listed.

bin besuchen hast fahre beginnt
kommst macht bleibst

Yvonne: Am Donnerstag                      ich mit meinen Eltern
nach München.

Elke: Was                      ihr da?

Yvonne: Wir                      meinen Onkel und meine Tante.

Elke: Wie viele Tage                      du denn in München?

Yvonne: Nur drei Tage. Ich                      am Sonntag schon 
zu Hause.

Elke: Warum                      du so früh nach Hause?

Yvonne: Die Schule                      doch am Montag.

Elke: Ja, du                      Recht.

Was macht Yvonne in München?
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Although school vacation varies slightly among the 16 federal states
(Bundesländer), it’s common for students to have two or three weeks
of vacation around Easter (Osterferien) which is either in March or
April. In most federal states, students get one day and up to one
week off during Pentecost (Pfingstferien) in the month of May or June.
To avoid congestion on the German highways and freeways during
the summer, the federal states stagger the six-week summer vacation
period (Sommerferien) from the end of June through the early part of
September. Students have another one to two weeks of school
vacation during October (Herbstferien). Finally, students have two
weeks off at Christmas time (Weihnachtsferien).

dichFür

Die Sommerferien
Baden-Württemberg

26.7.–8.9.
Bayern

26.7.–10.9.
Berlin

19.7.–1.9.
Brandenburg

19.7.–1.9.
Bremen

28.6.–11.8.
Hamburg

19.7.–29.8.
Hessen

21.6.–3.8.
Mecklenburg-Vorpommern 19.7.–29.8.
Niedersachsen

28.6.–8.8.
Nordrhein-Westfalen

5.7.–18.8.
Rheinland-Pfalz

28.6.–10.8.
Saarland

21.6.–1.8.
Sachsen

28.6.–8.8.
Sachsen-Anhalt

28.6.–8.8.
Schleswig-Holstein

19.7.–1.9.
Thüringen

28.6.–8.8.

Sie haben viel Spaß in den
Sommerferien.

In den Sommer- und Herbstferien kommen viele
Deutsche zum Bodensee.



Plural Forms of Nouns
For singular nouns, you must know the gender; that is, you must know
whether the noun is a der-, die- or das-word.You will have to learn these,
of course. In the plural, however, all nouns take the artcile die in the
nominative and accusative, regardless of their gender.

S I N G U L A R P L U R A L

masculine feminine neuter

nominative der die das die

accusative den die das die

When you look up nouns at the end of each chapter and in the
vocabulary section at the back of this textbook, you will notice that
each noun is followed by a comma and an indication of its plural
form. Here are some examples of how nouns are listed in this book
and in most German dictionaries and reference books.

die Klasse,-n class 
Singular = die Klasse; Plural = die Klassen (n is added)

der Lehrer,- teacher
Singular = der Lehrer; Plural = die Lehrer (no change)

das Buch,-̈er book
Singular = das Buch; Plural = die Bücher (u changes to ü and er
is added)

There is no definite rule for the formation of plural nouns.You must
learn the plural form when you learn a new noun.

Wie viel? or Wie viele? 
Generally speaking, wie viel? (how much?) is used when expressing a
mass or a sum.

Wie viel Uhr ist es? What time is it?
Wie viel Deutsch hast du How much German (homework)
für morgen? do you have for tomorrow?

On the other hand, wie viele? (how many?) is used when referring to
items that can be counted.

Wie viele Karten kaufen wir? How many tickets do we buy?
Wie viele Freunde hat Tina? How many friends does Tina have?
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Wie viele holen sie? 
You and your friends are planning a fun party and need
to get more than just one of each item for some of the
games planned.

Klaus / viele / Bleistift
Klaus holt viele Bleistifte.

1. Renate / acht / Kuli

2. Rolf und Sabine / zwei / Video

3. Petra / zehn / Buch

4. Aki / fünf / Karte

5. Ralf / vier / Computerspiel

6. Heike und Monika / acht / CD

7. Günter / drei / Stuhl
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Markos Familie 
Marko’s parents are planning a family reunion with
their relatives who live in different parts of Germany.
Marko asks his father about various relatives.

Hat Tante Anna eine Schwester? (vier)
Sie hat vier Schwestern.

1. Hat Onkel Bruno einen Bruder? (zwei)

2. Hat Mutti eine Cousine? (fünf)

3. Hat deine Schwester eine Tochter? (drei)

4. Hat Tante Elisabeth einen Sohn? (zwei)

5. Hat Opa einen Cousin? (vier)

6. Hat Muttis Bruder eine Tante? (drei)

144b Kapitel 5

17



Wie viel? oder Wie viele?
Complete each sentence using the appropriate question
words.

1. Zeit hast du morgen?

2. Wochen bleibt ihr in Deutschland?

3. CDs hast du zu Hause?

4. Geld brauchst du?

5. Arbeit hast du heute?

6. Städte besuchen sie?

7. Tage besucht ihr Onkel Walter?
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Wie bitte? (What did you say?)
The music at a party is quite loud and you can’t hear
everything that is being said. Ask the appropriate
questions using wie viel and wie viele.

Morgen kaufen wir vier Karten zum Rockkonzert.
Wie viele Karten kauft ihr morgen?

1. Die Matheklasse beginnt heute um elf Uhr.

2. Wir kaufen vier Computerspiele im Kaufhaus.

3. Familie Rückert wohnt erst zwei Monate hier.

4. Vierzig minus zwölf ist achtundzwanzig.

5. Mein Onkel hat drei Söhne.

6. Ich habe am Sonntag keine Zeit.

7. Rainer bringt sieben Bücher zur Schule.

8. Dieter hat zwei Freundinnen.
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Im Kaufhaus
Steffen und Carsten möchten im Juli eine Radtour
machenº. Carstens Fahrrad ist schon sehr alt. Steffen
braucht auch noch ein paar Sachenº für die Radtour.
Deshalbº fahren beide in die Stadt. Heute sind die
Fahrräder im Kaufhaus besondersº preiswert.

Steffen: Wie gefällt dir dieses Fahrrad? 

Carsten: Klasse!º Wo ist denn der Verkäuferº? Ah,
da kommt er schon.

Verkäufer: Dieses Radº verkaufenº wir viel. Ist es für
Sie?

Carsten: Ja, mein Freund und ich fahren in den
Ferien zum Rheinº. Da bleiben wir zwei
Wochen.

Verkäufer: Für eine Reiseº ist dieses Rad besonders
gut. Es ist ganz stabilº und nicht sehr
teuer. Nur 250 Euroº.

Steffen: Ich finde das Fahrrad sehr gut.

Carsten: Der Preis ist auch nicht schlecht. Hast du
Geld? Ich brauche noch etwas.
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Lesestück

Für eine Reise
ist dieses Rad
besonders gut.



Steffen:Bis morgen geht es.

Carsten: Danke!º Morgen bekommst du es dann.

Von Steffen bekommt Carsten noch etwas Geld. Dann kauft er das
Fahrrad. Steffen braucht einen Helmº und einen Reifenº.

Steffen: Da sind die Helme. Ist dieser Helm nicht zu groß?

Carsten: Nicht der Helm, dein Kopfº.

Verkäufer: Der Helm hier passt gut.

Carsten: Und einen Reifen brauchst du auch?

Steffen: Ja, ein Reifen ist kaputtº.

Carsten: Wie ist dieser?

Steffen: Der ist nicht schlecht. Na gut, ich kaufe den Reifen.

Verkäufer: Sonst noch etwas?º

Steffen: Nein, das ist alles.

Verkäufer: Gehen Sie bitte zur Kasse!º
Carsten und Steffen gehen zur Kasse und bezahlenº dort. Beide
gehen dann nach Hause. Carstens Vater kommt später mit dem Auto
und holt das Fahrrad. Jetzt haben Carsten und Steffen alles, was sie
für die Radtour im Sommer brauchen.

möchten...eine Radtour machen would like to go on a bike trip; ein paar Sachen a few things;
deshalb that’s why; besonders especially; Klasse! Great!; der Verkäufer salesperson; das Rad

bike; verkaufen to sell; der Rhein
Rhine River; die Reise trip; stabil
solid; der Euro euro; Danke!
Thank you!; der Helm helmet;
der Reifen tire; der Kopf head;
kaputt broken; Sonst noch etwas?
Anything else?; Gehen Sie bitte
zur Kasse! Please go to the cash
register!; bezahlen to pay
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Ist der Helm zu groß?

Was kauft Steffen?



Was fehlt hier?
Complete each sentence by selecting the appropriate
verb and changing it to the correct verb form where
necessary. Use each verb only once.

machen gehen bekommen finden holen passen
kommen bleiben brauchen fahren sein haben

1. Carsten und Steffen                      im Sommer eine Radtour.

2. Carsten                      ein Fahrrad, aber es ist sehr alt.

3. Die beiden Jungen                      in die Stadt.

4. Die Fahrräder im Kaufhaus                      heute nicht teuer.

5. Der Verkäufer                      und spricht mit Steffen 
und Carsten.

6. Carsten und Steffen                      zwei Wochen am Rhein.

7. Steffen                      das Rad sehr gut.

8. Carsten                      noch etwas Geld.

9. Steffen                      das Geld morgen zurück.

10. Der Helm                      Steffen gut.

11. Steffen und Carsten                      zur Kasse.

12. Carstens Vater                      das Fahrrad später.
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Fragen
Beantworte diese Fragen!

1. Wie ist Carstens Fahrrad?

2. Was braucht Steffen für die Radtour?

3. Wohin fahren beide?

4. Für wen ist das Fahrrad?

5. Wohin fahren Steffen und Carsten im Sommer?

6. Wie lange bleiben sie da?

7. Wie findet Steffen das Fahrrad?

8. Hat Carsten genug Geld für das Fahrrad?

9. Welche beiden Sachen kauft Steffen?

10. Was macht Carstens Vater später?

147bLektion B
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Persönliches
Write a short letter to a friend, inviting him or her to visit you during
your summer vacation. Start your letter with either Liebe... (name of
girl) or Lieber... (name of boy) which means “Dear...” and finish your
letter with Dein... (if you are a boy) or Deine... (if you are a girl) which
means “Yours...”

You are asking your classmate what he or she will be doing during
the next vacation. For example, you could ask such questions as:
“What are you doing during school vacation?” (Was machst du in den
Ferien?), “Whom will you visit?” (Wen besuchst du?), “Will you need a
bike?” (Brauchst du ein Fahrrad?), “Who will come along?” (Wer kommt
mit?), etc. After you have asked various questions, reverse roles and
have your classmate ask similar questions, with you answering them.

R O L L E N S P I E L
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Praktisches
You and your partner each select a European country, city or area of
Germany that you would like to visit. Then, taking turns, ask and
answer questions about why you selected the place you would like to
visit, what time of year you would go there and what the weather
would be like during your visit.

Example: Student 1: Ich möchte nach Österreich fahren.

Student 2: Warum nach Österreich?

Student 1: Es ist nicht so weit von hier.

Student 2: Wann möchtest du nach Österreich fahren?

Student 1: Im Frühling.

Student 2: Wie ist das Wetter da im Frühling?

Student 1: Es ist etwas kühl.

Schreiben
1. You are planning to buy a bicycle or other item. Write a

dialog or paragraph in which you discuss the following
details with a salesperson (Verkäufer/Verkäuferin): what you
are looking for, how much money you have to spend, when
you need this item and for what purpose, etc. Here is a
sample that you may want to follow:

Verkäufer: Wie gefällt dir dieses Fahrrad?

Du: Nicht schlecht. Ist es teuer? Ich habe nur 150 Euro.

Verkäufer: Das Fahrrad ist sehr preiswert, heute nur 120 Euro.

Du: Gut, ich hole mein Geld. Ich brauche das
Fahrrad für die Schule.

Verkäufer: Bis später!
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2. You don’t want one of your relatives (cousin, aunt, uncle,
etc.) to come and visit you during a certain time of the
year. Write a short letter in which you give at least three
reasons why he or she should not come at that time and
why it is better to come at a different time. For example,
your reasons may include: das Wetter ist schlecht, ich habe zu
viel Arbeit, ich bin nicht zu Hause, etc. Begin your letter with
Lieber or Liebe and end it with Dein/Deine. To get you
started, you may want to use the following information:
Lieber Rolf,
Kommst du im Winter? Im Sommer ist es besser. Dann ist das
Wetter warm und wir haben mehr Spaß. Besonders im Juli habe ich
viel Zeit. Dann gibt es keine Schule und ich habe keine Arbeit zu
Hause. Im Winter habe ich viele Hausaufgaben und keine Zeit für
dich. Meine Oma kommt auch im Januar und Februar.
Dein 

Wörterund
A u s d r ü c k e

COUNTRIES AND LANGUAGES
Er/Sie kommt aus... He/She comes from...

Amerika America
Frankreich France
Italien Italy
Österreich Austria
Spanien Spain

Er/Sie spricht... He/She speaks...
englisch English
französisch French
italienisch Italian
deutsch German
spanisch Spanish

Wie heißen die Nachbarländer von
Deutschland? What are the names of the
neighboring countries of Germany?
Dänemark Denmark
die Niederlande Netherlands
Belgien Belgium
Luxemburg Luxembourg
Frankreich France
die Schweiz Switzerland
Österreich Austria
die Tschechische Republik Czech Republic
Polen Poland 
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Rückblick
Was passt hier?
Find each word that has something in common with the
one provided in the list.

Fußball Lehrerin Musik Uhr Wetter Reise
Reifen Mittwoch Juni Zwei Physik Herbst

1. das Rockkonzert

2. der Tag

3. die Zeit

4. der Monat

5. die Radtour

6. die Schule

7. die Note

8. das Fach



Was fehlt hier? 
Complete each word by adding another noun. Make
sure that the given article is the same as that of the
added noun.

die Haus___
die Hausaufgabe

150b Kapitel 5
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1. das Computer

2. das Fernseh

3. das Kauf

4. die Land

5. das Lieblings

6. der Bahn

7. die Rock

8. die Schul

9. der Stunden

10. die Rad

9. die Sonne

10. der Sport

11. das Fahrrad

12. die Jahreszeit

Viele machen eine Radtour nach Erfurt.
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Kombiniere...

Brauchst wir ein Fahrrad

Kaufen Rudi und Dieter nach Österreich

Besucht du eine Karte

Fahren ihr den Deutschlehrer

in die Stadt

Renate

24



Was machst du jetzt?
On the way to your aunt’s house you meet a friend and
talk about various things. Complete the conversation
based on what your friend is saying.

Freund(in): Wohin gehst du denn?

Du:

Freun(in): Wo wohnt deine Tante denn?

Du:

Freund(in): Kommst du später rüber?

Du:

Freund(in): Und morgen?

Du:

Freund(in): Um wie viel Uhr kommst du morgen?

Du:

Freund(in): Gut, bis morgen.

Du:

151bRückblick
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Welche Stadt besuchen viele Touristen?
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Was weißt du?
1. Indicate that you would like to buy a bike and give

three reasons why.
2. Describe the weather in your area throughout the

year. Say something about each season.
3. Give three reasons why you would like to go to Berlin

and what you would like to see there. (Auf Englisch,
bitte!)

4. Name the nine countries that border Germany.
5. Select eight international cities and indicate the

language spoken in each one.
6. Tell your classmate that you have more than one of

each of these: book, (school) subject, friend, computer
game, teacher, notebook, video, detective story,
telephone. Start your sentence with Ich habe...

Warum kommen so viele
Touristen im Sommer nach
Österreich?

Scheint die Sonne heute in
Salzburg?
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Vokabeln

alle all; alle zwölf Minuten
every twelve minutes 5A
alles everything; Das ist
alles. That’s all. 5B
Amerika America 5B

der April April 5A
der August August 5A
das Auto,-s car 5B

bald soon 5A
Belgien Belgium 5B
besonders especially 5B
besuchen to visit 5B
bezahlen to pay 5B
bitte please 5B
Dänemark Denmark 5B
Danke! Thank you! 5B
deshalb therefore, that’s
why 5B
deutsch German; Er spricht
deutsch. He speaks German.
5B

der Dezember December 5A
Englisch Er spricht englisch.
He speaks English. 5B
fahren to drive, go 5B

der Fahrplan,-̈e schedule 5A
das Fahrrad,-̈er bicycle 5B
der Februar February 5A
die Ferien (pl.) vacation; in den

Ferien on vacation; in die
Ferien fahren to go on
vacation 5B
Frankreich France 5B
französisch French; Er
spricht französisch. He speaks
French. 5B

der Frühling,-e spring 5A

das Geld money 5B
heiß hot 5A

der Helm-e helmet 5B
Holland Holland 5B
Italien Italy 5B
italienisch Italian; Er spricht
italienisch. He speaks Italian.
5B

die Jahreszeit,-en season 5A
der Januar January 5A
der Juli July 5A
der Juni June 5A

kalt cold 5A
kaputt broken 5B

die Kasse,-n cash register 5B
Klasse! Great! Terrific! 5B

der Kopf,-̈e head 5B
kühl cool 5A

die Linie,-n line 5A
Luxemburg Luxembourg 5B

der Mai May 5A
der März March 5A
der Monat,-e month 5A
das Nachbarland,-̈er

neighboring country 5B
die Niederlande Netherlands 5B
der November November 5A
der Oktober October 5A

Österreich Austria 5B
paar: ein paar a few 5B
Polen Poland 5B

der Preis,-e price 5B
preiswert reasonable 5B

das Rad,-̈er bike 5B
die Radtour,-en bike tour; eine

Radtour machen to go on a
bike tour 5B

regnen to rain 5A
der Reifen,- tire 5B
die Reise,-n trip 5B
der Rhein Rhine River 5B
die Ruhe peace, quiet; Immer mit

der Ruhe! Take it easy! 5A
die Sache,-n thing, item 5B

scheinen to shine 5A
schneien to snow 5A
schön beautiful 5A

die Schweiz Switzerland 5B
der September September 5A
die Sonne sun 5A

sonst besides, otherwise;
Sonst noch etwas? Anything
else? 5B
Spanien Spain 5B
spanisch Spanish; Er spricht
spanisch. He speaks Spanish.
5B
sprechen to speak, talk;
er/sie spricht he/she speaks
5B
stabil solid, sturdy 5B
stehen to stand, be; Da steht
es. There it is. 5A
teuer expensive 5B

die Tschechische Republik
Czech Republic 5B
unser our 5B
verkaufen to sell 5B

der Verkäufer,- salesperson 5B
warm warm 5A

das Wetter weather 5A
der Winter,- winter 5A

Die Dame kommt mit dem Fahrrad in die Stadt.
Welche Buslinie ist das?
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